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Bentley unb bie Vriefe bcs Themistotles. 

Hochgeehrter Herr Geheimer Rath! 

Literarische Falschungen find ein sehr gefahrliches Ding, das muh 
ich jcht an mir selbst erfahren, denn eine solche veranlaht mich Zu die- 
sem Nriefe an Sie, den fur untergeschoben zu erklaren von nicht ver- 
achtlichem Scharssinn zeigen wurde, wenn ich die ausdruckliche Vemer- 
kung unterliehe, dah er fiir dcn Abdruck im Rh. M. bestimmt ist. 
Dieser Umstand hat zur Folge, dah ich unter Ihrer Adresse hier Dinge 
erzahle, die Ihnen bereits bekannt find, von denen Sie aber wiinschen, 
dah sie in diesen Blattern Erwahnung sinden. An Sie selbst richte 
ich das Wort, well ich ohne Ihre Aufforderung die Sache nicht wurde 
besprochen haben, um die es sich handelt, und Weil meine Anrede die 
Entstehung dieses Berichtes erklart. 

Also Herr v. Koutorga, Professor der Geschichte an der Uni- 
versitat Petersburg, beschaftigt vorzugsweise mit griechischer Chronolo- 
gie (Rockei-ckVI cr!ti^u68 8ur I'^iZtoiro 6e la (jrsoo Z)6u6ant 
1'opo^us 608 AusrreZ medi^u63. ?9ri3 1861) und in sehr an- 
erkennenswerther Art die Wissenschast zu fordern bemuht, ist mitten in 
seinen Quellenstudien auch auf die ,,Vriefe des Themistokles" gekommen. 
Wie jeder gute Philolog fuhlte er bis dahin die Verpflichtung , Vent- 
ley's Verdammungsurtheil dieser in dem ̂cm^llir^el,^ eines Rede- 
drechslers ausgeheckten Exercitien fur unumstohlich zu halten , beim 
Lesen aber wollte sich sein eignes Urtheil diesem Vorurtheil durchaus 
nicht fugen , er sand die Briefe gar nicht unwerth einer groheren Be- 
achtung, als ihnen von philologischer Seite geschenkt werde, entdeckte 
vielmehr solche Vorzuge an ihnen, dah sich Themistokles ihrer keines- 
wegs zu schamen haben wurde , mit einem Worte , Bentley's Grunde 
verloren ihre Geltung bei ihm, und er schrieb als Freund der Wahr- 
beit eine fieihige Abhandlung, um auch andere zu neuer Prufung der- 
selben aufzufordern (I^xamSn 66 la 6i886itati()Q 6e K. Lontlo^ 
8ur I'autiienticito 6?8 1ottr68 6e 1I)6mi3t0ci6. ?ari8 1861). 
Naturlich war es nicht seine Absicht, die Unechtheit der ,,Vriefe" 
etwa aufs neue in Frage zu stellen, nur Bentley's Kritik scheint ihm 
tlbereilt, ungerecht und zum Theil fehlerhaft. Wir werden gleich sehen, 
wie er das begrundet; wie er aber nach Veseitigung der bisher ange- 
nommenen Arguments selbst den Beweis suhren will, dah Themistokles 
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nicht ber Autor fei, bariiber bleibt man leiber vollig im Dunteln, und 
folglich wer fich burch feine Antikritik uberzeugt sinbet, ber muh in 
biesen Briefen entweber bie lauterste Geschichtsquelle fehen ober, wenn 
er bas nicht ohne weiteres fiir unbebenklich halt, bie Unterfuchung 
wieber aufnehmen unb nach ftichhaltigeren Griinben forfchen. Fur ihn 
ift bas keine Eulenvermehrung in Athen, mag fonft auch Weftermann 
mit bem grohten Rechte jebes neue Wort iiber bie Authentie unferes 
Sophiften-Kunftftiicks fiir verlorene Miihe erkldren (Verichte iiber bie 
Verhanblungen ber koniglich fdchsifchen Gefellfchaft ber Wissenfchaften 
1849 S. 215). 

Obgleich fo viel wohl ohneZweifel sich wirb behaupten lassen, bah 
Bentley eben nur aufgerafft hat, was sich ihm auf ben erften Nlick 
barbot, Weil er es nicht fur ber Miihe werth hielt, in einer fonnen- 
klaren Sache nach allen Seiten erfcho'pfenb zu fein. Hdtte unferThe- 
siliftokles Befchiitzer gefunben, wie ber treffliche Phalaris in Boyle's 
Lehrmeiftern, unb ware Bentley bie Lust an folcher Arbeit nicht aus- 
gegangen, fo wiirben wir auch biefe Abhanblung in vermehrter Gestalt 
besitzen ; jetzt bietet sie nur in ganz knapper Form bas allgemeine unb 
ein Paar Einzelheiten , bie allerbings nid)t fdmmtlich sich als unfehl- 
bare Riiftzeuge erweisen. Die Sprache hat B. gar nicht in ben Kreis 
f einer Betrachtung gezogen , aber mich biinkt, wir werben bei Themi- 
ftokles eben fo wenig Lukianifche unb Plutarchifche Ausbriicke fuchen, 
als etwa bei Autoren bes vorigen Iahrhunberts Ersinbungen unferer 
neuften Sprachperiobe. Kann Rabener nicht ,,Rechnung tragen" unb 
,,vereinbaren", kann Lefsing nicht ben Jargon von Max Schasler reben, 
fo wirb wohl auch Themiftokles gesprochen unb gefchrieben haben, wie 
ihm ber Schnabel gewachfen war, unb feine Vriefe, wenn er welche 
gefchrieben hat, werben kaum ber Platonifchen Rebe dhnlich, gefchweige 
ein Mifchmafch gewefen fein von Xenophontifdiem unb irgenb welchem 
nachchriftlichen Griechifd). Dah aber bie uns vorliegenben in ber That 
ein folcher Salat aus allen Perioben ber Sprachgefchichte sinb, bavon 
hat fchon Habich (Programm bes F?mna8inm !Iln3tio zu Gotha 1849) 
hinreichenbe Proben gegeben, bie sich ohne Miihe vermehren lassen. 
Man braucht nur hinein zu greifen. So glaube ich z. V. nicht, bah 
Themiftokles gefagt haben wiirbe i?'r^e«^«, ^ltv itt^rov^ k>/)«- 
lixov statt ttv'ro/, wie es im erften Briefe von ben Argivern heiht; 
ober eFotztt? 7«(i nrl 7ik/l7o^r«t II p. 4, 17 (Wefterm.). ̂5«l- 
l^o^^^cvro^ IIII p. 8, 9. l7P«5 fur u^rov^ ibid. 10. 67rci ?r(>0v- 
^,l5oD c7^p«5 « ^«t7lXkl^ ' «7laXXT)0^ru Ibid. 20. 7r«^l)evk5v --- 
^^l^etv 9, 1. iiTi^/o^c^ec -- roZpondisti VII p. 12, 17. 
l)^)/t7l fiir «,'roi5 VIII, p. 13, 16. x«r«^e/30Ho9nt x«r«/3o^li^ 
14,8 (vgl. Plut. Them. 23 x«/ x«rk/3s)co^ /ee^ a^'rov ^«xcF«e- 
^o>toe). 7r«^a^«/,^co(7Xk 16, 17. rv/l/3cl)^T)/^l7«vrcl)^ VIIII p. 
3, 12. ^er«l7r^ti«c7^«5 fur ̂kr«or^«t XVI p. 5, 2. 7lk^/cir«- 
lie,' - xttxo^XX p. 14, 17. Unb vorzugsweife archaiftifch ift es boch 
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wohl nicht, wenn man wieberholentlich nach einem verdum dicondl 
<)toi-5 unb nicht or^ gebraucht, ober bie pronomina reLexiva ber brit- 
ten Perfon 6a^rol"u. f. w. mit Vorliebe bei ber erften unb zweiten feht. 
Auch bas Wort xco^c?? slill p. 8, 7) wirb wohl nicht Thukybi- 
bes , ber es allein toon ben dlteren hat , toon Themiftokles entlehnt, 
fonbern unfer Brieffteller abfichtlich aus bem alten Historiker heraus- 
gefucht haben. 

Das unb dhnliches wiirbe ich zundchst anfuhren , wenn Iemanb 
noch ganz anbere Veweisgriinbe auher ben toon Ventley beigebrachten 
toerlangte. Ietzt aber miiffen wir uns biefe noch einmal anfehen, weil 
Herr to. Koutorga fie fur unzuldnglich halt. 

I. B. fagt: Sinb bie Vriefe echt, fo konnen fie unmoglich bis 
auf Suibas Zeiten unbekannt geblieben fein. In ben Briefen heiht 
es ganz beftimmt , Xerxes hade Themiftokles aufgenommen unb ihm 
b r e i Stdbte gefchenkt ; wie ift alfo bie abweichenbe Notiz berjenigen 
Autoren zu erkldren, bie von Artaxerxes unb von fiinf Stdbten 
fprechen? - Ganz im Gegentheil, fagt fein Gegner (S. 8). Die 
Abweichung ber Schriftfteller kommt baher, weil bie einen ber Autoritdt 
bes Thukybibes, bie anbern bem Ephoros folgen. Thukybibes unb 
Ephoros haben beibe bie Brief e gelefen, aber ber eine nur f I u ch t i g. 
Die Uneinigkeit ber iibrigen Id'ht sich einzig unb allein baraus erkld- 
ren bah jeber feine Quelle fiir zuverldssig unb burch bie Briefe felbft 
unterrichtet hielt, fonft hdtte fie gar nicht fo toiele Iahrhunberte befte- 
hen tonnen. Gerabe biefe Uneinigkeit ift alfo ein Be- 
weis fiir bie Authentie ber Briefe. 

Ich erinnere wieber baran, bah Hr. v. Koutorga bas nur hy- 
pothetifch meint. ,,Wenn einer bie Authentie bstzaupten wollte, fo 
muhte er fo gegen Ventley fprechen. Der Umstanb aber, bah man 
fo fprechen kann, zeigt bie Unhaltbarkeit toon Bentley's Argument". 
Aber felbft fiir bie hypothetifche Zuldffigkeit biefes Raifonnements mochte 
ich nicht einstehen. Thukybibes alfo unb Ephoros haben bie Briefe 
benutzt, ber eine freilich mit bebauernswerther Ungenauigkeit, alle fol- 
genben Autoren aber haben fie nicht mehr zu Gesicht bekommen unb 
hdngen nur von einem jener beiben ab. Furwahr ein feltfames Schick- 
fal. In welcher Vibliothek bie gefchdhte Corresponbenz wohl mag toer- 
fteckt gelegen haben, ehe fie Suibas wieber einmal auffanb ! Hatten 
Thukybibes unb Ephoros bie Briefe gefehen, fo ift es fchwer zu erkld- 
ren , wie nachher jebe Nachricht batoon toerfchwinben konnte unb wie es 
kam, bah fie alien nachfolgenben Gefchichtfchreibern verborgen blieben, 
bie sich boch nicht bloh an fecunbdre Quellen werben gehalten haben, 
wo es primdre gab. Die Wahrfcheinlichkeit , glaube ich , ift stark 
bafur, bah hier keine folche primdre Quelle toorhanben war, unb bah 
bie fpdteren beshalb toon Thukybibes unb Charon abwichen, weil sie 
einen Zwifchcnraum toon fechs Iahren zwifchen Themiftokles Verban- 
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nung (Ol. 77, 2) unb feiner Flucht zu ben Perfern (78 , 4) fur zu 
lang hielten. 

Ie weniger ich alfo einrdumen fann, bah Bentley hier falfch 
argumentirt, befto evibenter, muh man zugestehen, hat wohl Hr. v. 
Koutorga ihm einen anbern Irrthum nachgewiefen. Nicht auf Seiten 
bes Ephoros stehen bie Brief e, fonbern mit Thufybibes ftimmen fte 
uberetn. Wir lefen bei Th. 1137: eo7it^?ik5),^«^^«r« cox /saoe- 
Xc« '^r«^e^'^^ ro? Ae^ov ^caiori /3«c7iXe^livr« ^ unb Themi- 
stokles fchreibt, er habe bem Konige gefagt, bah er bessen V a t e r grohe 
Wohlthaten erwiefen («?r/ r^x kix ?r«rc^« rop c^o^ l^k^^k<i/«5 
XX p. 13, 16), unb bamit fann allerbings nur lerxes gemeint fein 
(vgl. Thuf. ibid, i/oop )<(>c)^0^ ro? <7vv 7r«re^a e?rt0^ra e^eo/ 
ttVtt/x?) ^v^o^^). Heiht es nun bessen ungeachtet in bemfelben 
Nriefe S. 12, 14: "«i ^c(>^ ^e? ^F?/ ttclccox ci/o^ ucir^ 
ki^v Xc/e^) fo hat Xerxes noch gelebt, als Themistofles nach Ephefos 
fam, ober Themistofles glaubte, er lebe noch, tdufchte ftch aber unb 
fam in Wirflichfeit an ben Hof bes Artaxerxes. So Herr v. Kou- 
torga. Doch halte ich es fur wahrfcheinlicher , bah hier ein bloher 
Fluchtigfeitsfehler vorliegt. Hdtte ber Schriftsteller wirflich ben Geban- 
ten unferes Verfassers gehabt, fo hdtte er es ausfuhrlich angegeben: 
,,ich wuhte ndmlich noch nicht, bah Xerxes fchon tobt war" ober ,,^er- 
xes starb aber, ehe ich ins innere Aften fam, unb fo hat mich Artaxerxes 
aufgenommen". - Aber wirb benn baburch bie Sache felbst , ber 
Wiberfpruch ber Autoren unter fich bei vorhanbenem 
eigenhdnbigem Zeugnih bes Themistofles, im geringften 
alterirt? Ventley fagt ja nicht, bie Briefe feien falfch, weil fte bem 
Thufybibes wiberfprechen , fonbern bie Autoren fonnten nicht verschie- 
bener Meinung fein, wenn fte bas Zeugnih bes Themistofles gefannt 
hdtten. Ich vermag alfo nur eine etwas gewagte Vehauptung barm 
zu fehen, wenn ber Verf. S. 14 fchreibt: ̂insi le premier et le principal argument de L. contre 1'autIieQtieit6 Heg I^ettre3 
est manifestement 6tabli sur une fatiZZe ba8e'. 

II. Den zweiten ber Ventleyfchen Grunbe, ben immerhin merl- 
wurbigen Umstanb, bah bie Vriefe nur bie Gefchichte bes Themistofles 
nach feiner Verbannttng, biefe aber vollstdnbig enthalten, fonnten wir 
fuglich ubergehen , ba es Bentley nie eingefallen fein wurbe , hierauf 
allein einen Schluh zu bauen, fei es fur ober gegen bie Echtheit. Doch 
ift es nicht uninteressant , was unfer Verfasser hieruber bemerft. Er 
fagt: ,,man sieht an biefen Brief en recht ben Unterfchieb ber Art, wie 
bie Alten mit ben Schriften ihrer beruhmten Manner verfuhren, von 
ber heutigen Methobe. Wir begnugen uns nicht mit ben fertigen Wer« 
fen unferer Autoren, fonbern fammeln noch jebes Schnihchen Papier, 
auf bas fte etwas gefchrieben haben, wdhrenb bie Alten bei einer A u s- 
wahl bes merfwurbigsten stehen blieben" (S. 16). So unbestreitbar 
bas ift, fo bleibt boch immer eigenthumlich, bah auch fein einziger ber 
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fruheren Brief e, fo z. V. aus ber Zeit, wo Tbemistokles bie felbstge- 
ftellte biplomatifche Aufgabe in Sparta loste, bes Aufbewahrens wur- 
big befunben ift. Unb aufs Gewissen befragt wurbe wahrfcheinlich 
auch Hr. v. Koutorga bie Milbe bes Urtbeils nicht fo weit treiben, 
urn zu behaupten , Vriefe wie X. XVII. XXI batten ben Alten 
digues do la p03tsrit6 fcheinen mussen. 

III. Auch uber ben britten wirb sich wenig streiten lassen, ba 
es babei nicht auf Worifche Daten , fonbern auf Gefchmack ankommt, 
unb barin gehen bie Menfchen fehr weit aus einanber. Bentley finbet, 
biefer Themistokles renommirt etwas, wenn er fchreibt, nicht etwa man 
habe ihn in Argos mit offenen Armen aufgenommen, fonbern man fei 
fehr empfinblich geworben, ba er biefe Stabt nicht zum Wohnsitz gewdhlt, 
babe fast aufgehort ben Athenern zu zu'rnen unb ihre Hanblungsweife 
beinahe hochst a.erecht gefunben (o^' ^«x(i«v l)^ ^,7«v ?<«/ k7l«57f5^ 
'^H^v«/y,)5 co^ l),)5ttlc< re^o^ra)^ ^tc3^ I p. 3^ 4), unb fchlieh- 
lich alles aufgeboten, ihn zur Annahme ber Regierung in ber eignen 
Stabt zu bewegen. Wer barf nun wohl etwas bagegen haben, wenn 
Hr. v. Koutorga hier nichts ubertriebenes , nichts unglaubliches ent- 
becken kann? wenn er zum Belege bafur, bah folche freiwillige Unter- 
werfungen an einen auswdrtigen in Griechenlanb nicht ungewohnlich 
gewefen unb ganz bem griechifchen Charakter gemdh feien, bas bekannte 
Factum anfuhrt (S. 19), bah eben basselbe Argos bem Mel amp us 
fur Heilung ber rafenben Weiber bie Hdlfte bes Lanbes uberlieh? 
(Herobot. VIIII 34.) Nur mit ber Ueberfetzung bes Wortes «()- 
/t,^^ bie er nachher beliebt, wirb man kaum einverstanben fein kon- 
nen. Er fagt, bie Argiver hd'tten bem Themistokles gar nicht bie 
Herrfchaft, fonbern nur ben Arch on ten -Tit el angetragen sx«/ 

xrol"l7l /«(), ^ ^/^ tt^co^k^ ibid. 11). Ich follte meinen , ben 
Titel hdtte sich Themistokles immer gefallen lassen konnen, bamit waren 
ja nicht fo grohe Unbequemlichkeiten verbunben. Ueberbies aber was 
fchreibt er benn an Paufanias? II p. 4, 20 '^^e^oe t)6 7iXk5yi, 

^0^, ovro^ «^tk//3k<7^«5 ^6^0vcil^ , wore x«i <7r^«r^/l«^ 

«/. on "^(,^livc 7,>koZ«l. Ift bas ein bloher Titel? (vgl. 
auch XX p. 10^ 24 '^X^tt^^o^ /^axk^ai^ «()/o?r«.) - 
Sine anbere Probe von ber Gebulb bes Papieres, bessen sich Themi- 
stokles bebiente, ift bie Stelle im achten Vriefe, wo er erkldrt, nicht fein 
Vater Neokles , nicht ber felige Themistokles fein Oheim , wenn sie 
wieber austebtsn, kein Vogelzeichen, uberhaupt nichts, was man fur 
eine Vorbebeutung nehmen tonne, ^^l)' «^ro^ 0 ro tzlAi^tip ̂c5- 
/Y5 7tk^tret)<tc7at7^«5 ro5^ 7roX,r«t^ cro^ ̂ k<7/r,s7«5 (p. 16, 26) 
konne ihn von feinem Entschluh, an ben persifchen Hof zu gehen, ab- 
bringen. Hr. v. Koutorga meint, bie Aufregung, in ber sich Themistokles 
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bet etnem folchen Vorhaben nothwenbig muffe befunben haben, fei wohl 
geeignet, ben 6chwung biefer Betheuerung gu erkldren. Mich bunkt 
aber bennoch, bie Farben stnb etwas stark aufgetragen, unb namentlich 
bie Begeichnung bes pythifchen Gottes sieht banach aus, dah ber 6chrei- 
ber bes Briefes fid) immer vorsagt: ,,Du bist Themistokles, nun bringe 
ja an, was bu aus feinem Leben weiht". Mehr ober weniger geigt 
ber 6til ber Briefe fast immer biefes hochtrabenbe, unb ich bebaure, 
nicht recht eingusehen, wo an ihnen Hr. v. Koutorga bie elegante Ein- 
fachheit (6.17), bie an Herobot erinnere, wahrgenommen hat. 

IIII. Der factifche Inhalt unferer 6ammlung besteht zu einem 
Theil in ber Angabe bes Weges, ben Themistokles von seiner Verban« 
nung an bis gur Flucht nach Asten guruckgelegt , unb ber 6chickfale, 
bie er auf bemselben gehabl, anberntheils aus ber Ergdhlung von Pau« 
fanias Verrath unb Enbe, unb brittens (meint Bentley) aus alltagli- 
d)em leerem Gefchwdtz, nicht ber Befo'rberung in ben ndchsten Ort 
werth. Dem wiberspricht Hr. v. Koutorga gang befonoers , unb was 
er hier bemerkt, scheint fich mit seiner anberweit erkldrten Uebergeu- 
gung von ber llnechtheit ber Briefe am wenigsten gu vertragen. Bent- 
ley's Urtheil stnbet er nicht allein hochst ungerechtfertigt , fondern er 
steht nicht an, es als Frevel gegen bie Wiffenfchaft gu begeichnen. 
Nach Bentley hdnge bie Frage nad) der Authentie ber literarifchen 
Werke vom Gejchmacke bes Kritikers ober noch hdusiger von feinem 
6treben ab, eine vorgefahte Meinung gur Geltung gu 
bring en (6. 26), und in unserm Fall sei ber grohte 6chabe baraus 
entstanden, benn man habe bie Briefe (un des documents plus 
precieux de 1'antiquite 6. 23) nicht, wie man muffe, als Ge- 
fchichtsquelle betrachtet. Wer lefen kann, finbet 6. 23 folgenbe Aeuhe- 
rung : Lentle^ aurait vu dans cette meme lettre a ^ristide 
iXII) ) qu'il trouve indi^ne d'etre expediee, le pro^et des 
Xtl^eniens d'envo^er une amliassade au roi de I^erse pour 
le prier de livrer 1'nemistocle. (>e fait important ne nous 
est releve que par cette lettre, et I'on n'a. pas de motif 
d'en douter etc. unb 6.24: In. ne s' etalt pas tron^pe dans 
sa demarcne ; sa lettre parait avoir fait impression sur ̂ .ri- 
stide, car I'ambassade pro^etee n'eut pas lieu. 6.25: Uniin, 
il ^ a dans ce rccueii deux lettres (VI et VII) adressoes 
au trapesite ?nilostepnane, qui ^ettent une vive lumiere sur 
les operations de danque de cette epoquo. 

6o muffen wir uns wohl bas Document noch einmal recht 
grunblich anfehen. Wir wollen gu biefem Vehufe ben stch barin ab- 
fpinnenben Faben von Leben, Thaten unb Meinungen bes Themistokles 
chronologifch verfolgen. Die Briefe stnb ja nicht fo bekannt, bah wir 
furchten muhten bamit etwas eben fo unntttzes gu thun , als wollten 
wir etwa ben Inhalt von Demosthenes Rebe de corona recapituliren. 

Der dlteste Brief ist ber an Aefchylos, ber erste im Palatinus. 
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Er berichtet, wie bem Themistokleg auf bem Wege nach Delphi feine 
argivifchen greunbe begegnet feien, benen er burchaug in ihre Stabt 
habe folgen mussen, unb wie man ihn bort aufgenommen. Dann 
tommt eine ganze Reihe von Vriefm aug Argog, zundchft ber z w e i t e 
an Paufaniag. Themistokleg erkldrt unter keinen Umstdnben bie ihm 
gebotene Herrfchaft annehmen zu wollen, fonst werbe man fagen, bie 
Athener hdtten ganz recht an ihm gethan,- follten bie Argiver gar zu 
ldftig werben mit ihren Bitten, fo fei eg ihm ein leichteg, ftch anbergwohin 
zu wenben. golgt eine prophetifche Warnung an Paufaniag vor ehr- 
geizigen Pldnen. Paufaniag habe ftch ben Hellegpont unterworfen, 
fein Name fei groh beim Konige, aber feine greunbe muhten wunfchen, 
bah eg ihm weniger gut gehe, benn «rk/?co5 roix «v^w7iot3 r« 
«rl'/^«r« r^c</>0vt7t^ «i k^7l^«^/«5 p. 5) 11 (wer bringt bag 
ing tragifche Vergmah?) Wer zu herrfchen scheme, fei Sclave ber 
Menge, unb wenn bie Menge zu hasfen anfange, bann stelle fte ben 
Gegenstanb erst ihrer Liebe unb bann threg Haffeg nicht etwa an fei- 
nen vorigen Platz , fonbern verhdnge <^/«5 tt'^ce^ttrov^ uber ihn 
(18). Der breizehnte Brief anPolygnotog ift eine lange Winfelei 
uber ben Schmerz ber Verbannung, ben bag Bewuhtfein ber Grohtha- 
ten nicht aufwiegen tonne. Die Entfernung von Athen bauert fchon 
ziemlich lange (7, 16 ^^ ^'^5,' 0/^0^05 co/^o^v^corc ov X^^v 
cov tt7lt).k/?l0^k^ 7r«^c/ct ovc)e crw^cea^ 5H5 ^^^^5). Hdtte 
Themistotleg vorher gewuht, bah ihm nach ben Mebern bie Lakebd- 
monier bag Vaterlanb streitig machen wurben (f. Diob. XI 54), bann 
hdtte er bie Sache gehen laffen. Nun muffe er '^/k/o^ r«/«^« 
eF/ct7^«5 (8, 10) unb jeber anbern Stabt, ba er an jeber anbern 
mehr Theil habe alg an Athen. Ob biefeg frevelhaften Gebankeng 
erfchrickt er aber fogleich unb bemerkt mit Selbftverleugnung ohne Glei- 
chen, er habe ja nichtg alg guteg von ben Athenern erfahren : «/.Xc< 

^l^core, ̂/ <)' o^x u^a^v^ ki^))/ttl7«vro / unb wenn bie Meber wteber 
tdmen, wurbe er im Nothfall alg gemeiner Solbat unb beffer alg bei 
Salamis tdmpfen, ,,benn unglucklich konnen ung unfere geinbe machen, 
fchlecht aber niemalg". Dag Exit brdngt bieg erhebenbe Bewuhtfein 
nur immer in ben Hintergrunb , aber bie Argiver mogen fagen unb 
thun, wag fte wollen, fo konnen fte boch nicht bag Vaterlanb erfetzen. 
Am Sckluh bie wichtige Notiz , bah Polygnot ein krankeg Tochterchen 
gehabt, unb bie Vitte, wenn bag Kinb wieber gefunb fei, enblich ein- 
mal mit Megakleg nach Argog zu kommen. Zu ben fchlimmsten gein- 
ben beg Themistokleg hat Kalliag gehort, wie wir aus bem n e u n t e n 
Briefe erfehen. Er bietet zwar keinen bestimmten Anhaltgpunkt fur 
bie Bestimmung beg Orteg, von wo er gefchrieben, boch ift eg immer 
bag wahrfcheinlichste , wenn man ihn ebenfallg nach Argos fetzt. 
Themistokles hat noch bie tzoffnung , nach Athen zuruckzukehren unb 
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uber feine Feinbe zu triumphiren, bie jetzt fo fagt er - uber ihn 
herfallen , wie Mdufe auf einem gefallenen Lowen herumtanzen, unb 
s etzt am Schluh hinzu : ^cocikt ̂05 ,)7rn/t^5«t r«t)r^5 r^ ^ ?/- 
^7/^0(ll«5' l) co <7 e t <)', cv 0?F' or5 Fcot7k5 - 0VX tt(ler« 
x«x« L^/«, c/)«c7lv ol 7i0e^r«/ (4, 12). Kallias muh ihm einen 
Schmdhbries gefchrieben haben, in bem er bie Athener tabelte, bah fie 
lauter untaugliche Leute, wie erst Themiftokles unb nun Aristibes an 
bie Spitze bes Gemeinwefens ftellten unb bie geeigneten nicht zu fin- 
ben wuhten. Darauf erwibert Themiftokles, Kallias folle boch ganz 
still fein, benn er fei ber allerunbrauchbarste unb allerfeigste unb mit 
bem einzigen, was er befitze - woher , konne er nicht fagen - mit 
f einem Reichthume habe er bem Staat nicht bas geringste geniitzt. Ein 
erquickliches Gegenftuck hierzu ift ber e l f t e Brief an Ameinias , ber 
fich mit Wohlbehagen ilber bie treue Gefmnung bes letzteren ausfpricht. 
,,Zwar" fagt Themiftokles ,,haben wir keine anbere Gemeinfchaft , als 
bah bu bei Salamis Trierarch worst , aber bas muh auch eine festere 
Freunbschaft knilpfen, als wenn zwei Leute tdglich mit einanber effen, 
unb wurben fie so alt wie Tithonos". Der Brief ift sehr wichtig, well 
er uns eine ganze Reihe Don Feinben bes Themiftokles namentlich be- 
kannt macht. ,,Es ift fchrecklich, bah bie Athener Alkibiabes, Stratip- 
pos, Lakratibes , Ekmochles, ber Aeginet Aristibes, Derkon Don 
Epibauros unb Kelon Don Troezen mid) einen Verrdther schelten, beffen 
Verbienst es boch ift, bah fie in ihrem Vaterlanbe leben konnen" (5, 
12). ,,Sie werbcn aber mit ihrem Hasfe nid)t mehr Dermogen als 
bu mit beiner Liebe , ber bu nicht allein bie Vortrefflichkeit beiner 
Ahnen, sonbern auch beiner Vruber Kynaegeiros unb Aeschylos be- 
fitzest". (hear hoar !) ,,Du wirst beinen Nauarchen nicht Derrathen, 
am meiften wirst bu ihm aber nutzen, wenn bu bei jeber Gelegenheit 
bid) in ben VolksDersammlungen feiner annimmst unb zu Derhinbern 
suchst, was feine Feinbe etwa aufs neue fchdnbliches gegen ihn ober 
sein unglilckliches Weib beschliehen." - Derselbe Ebelmuth, ben wir 
schon aus bem breizehnten kennen, zeigt fich aud) im fiinfzehnten 
an Autolykos (Dgl. XVI. XVIIII). Diefer Autolykos hat bem The- 
miftokles geschrieben, bie Athener fingen fchon an seine Verbannung zu 
bereuen. Themiftokles aber will bas nicht glauben , benn es feien ja 
noch bieselben Leute am Ruber , bie ihn fortgebracht hdtten. Freilich 
seien es ganz erbdrmliche Schdcher, unb ihre Erbdrmlichkeit komme nur 
nicht zu Tage, weil ber Staat fich in bluhenben Umftdnben besinbe 
unb bie Zeiten ruhig feien. ,,Unb moge es immer fo bleiben! Ich 
will mich freuen , wenn ich auch nur aus ber Feme Dernehme , bah 
es meinem Vaterlanbe wohl geht , unb will mich mit bem Bewuht- 
sein begnugen , bah ich es gewefen , ber ber Ruhe unb bem Fries 
ben bie Thiir geoffnet hat, fo bah ber Staat bes Fuhrers entbeh- 
ren kann". 

Paufanias ereilte fein Schicksal , noch wdbrenb Themiftokles in 
Vtus f. Philol. N. F. XVII. 14 
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Argos mar. Der tier3ehnte Brief ift an ihn gerichtet unb halt 
ihm feine Schanbthat tor. S*abe, bah ber Stil ber Strafprebigt etmas 
gefchraubt ift unb mit gefuchten Antithefen prunkt. ,,Du bift eine 
lebenbige Vertheibigung bes Gefchicks , o Paufanias , unb bur* bein 
Mihgefchick haft bu mir bie Moglichkeit genommen, bas Gefchick 3U 
terklagen. Nicht bas Gefchick hat bir ein Leib gethan, fonbern bu 
bem Gefchicke. Deffenungeachtet bift bu no* glucklicher , als bu ter- 
bienft, benn bu mirft bur* Spartaner sterben unb mirst ben Troft 
haben, bah bu keinen ungerechten Tob leibeft" (of. Xen. apol. 28). 
,,Du millst ein barbarifches Weib 3ur Fran nehmen unb karifches ober 
phrygifches Lanb ermerben , bafur aber Griechenlanb bem Ko'nige uber- 
liefern; ift bas ein gerechter Taufch? Sieh bich tor! fo meit ift ber 
Peloponnes nicht ton Troas entfernt, dah man hier ton beinen An- 
fchldgen nichts erfahren follte. An ben Konig bringt beine Votfchaften 
ber abfcheuliche Gongylos ton Eretria" (mo3U braucht er ihm bas 3U 
fagen?), ,,nach Griechenlanb bas Gerucht unb Mnaftoribas, auf beffen 
guten Rath bu nicht haft horen mollen". Im fe*3ehnten lieft 
man ausfuhrlich bas Enbc. Alketas hat immer ben Paufanias gluck- 
lich gepriefen unb ihm bas Schickfal bes Themiftokles gemunfcht ; nun 
preift ft* Themiftokles gludlich unb erzdhlt bem Freunbe in Athen, 
mie fchlimm es jenem ergangen. Zum Schluffe fugt er ben frommen 
Wunfch Hin3u, Alketas moge ihm bo* balb ton Rene unb Mitleib 
ber Athener berichten ko'nnen , bann merbe er auch bem Autolykos 
Glauben fchenken (XV). 

Statt beffen liehen fie ihm ton nun an nicht einmal in Argos 
Ruhe. Dem Abronichos, feinem Mitgefanbten in Sparta zur Zeit bes 
Mauerbaus, fchuttet er im tier ten Briefe fein Herz aus uber bie 
neue Praxis ber Athener, su rj/5 s/"/^c s/)"7«t>el5kl? ^p. 6^ 29). 
Welch ein Unterfchieb gegen bie Spartaner, bie bas Verbrechen bes 
Paufanias kaum auf fein eignes Geftdnbnih glaubten, mahrenb man 
in Athen alien Verleumbern aufs Wort glaubt ! Aus Ingrimm haben 
ihn bie Spartaner angefchmdrzt, unb fo mill man ihn jetzt in Argos 
auffpuren, meil man ihm nicht einmal bas Leben go'nnt. Die Athener 
terfolgen lieber ihre Freunbe, als bie anbern ihre Feinbe haffen. 
Unb fur ben, ber jetzt bie Athener loben mochte, ift bie Verlegenheit 
groher, mo er bas Lob hernehmen foil, als fur bie Tabler bie Noth- 
menbigkeit ber Begrunbung ihres Tabels (7, 9). Athen Idht fich ton 
ben Spartanern beherrfchen unb ldht ihnen freie Hanb, menu fie ft* 
an Athenern rdchen mollen. Auch Abronichos foil ft* huten , benn 
Ariftibes ift mit Sparta gut Freunb. Fur ft* felber mill Themi- 
ftokles allein forgen unb ben Athenern keine Gelegenheit geben, ft* 
feinetmegen eine Blutf*ulb aufzulaben, fchlimmer als bie Kylonifche, 
mas ben Spartanern freilich fehr ermunfcht kdme. Dem Abronichos 
aber binbet er feine Familie in Athen auf bie Seele : er foil kein Gelb 
fparen, menn es auf bie Sicherheit bes jungen Kleophant unb feiner 
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Mutter unb Schmester ankommt , Lyftkles, ber Sohn bes Abronichos, 
folle ja mit ber Tochter bes Themistokles vermdhlt merben. Sobalb 
es im geringften ben Anfchein geminne, als ob bie Athener sich an 
ben verlaffenen vergreifen mollten, fo feien fte augenblicklich in Sicher- 
heit gu bringen, bas aber konne Abronichos bem alten Sikinnos uber- 
laffen. (Was mill er nun eigentlich von Abronichos ? gar nichts. 
Dah bie Athener ben Seinen etmas anhaben merben, mill er nicht glau- 
ben. So lange fte biefe Abftcht mirklich nicht haben, bebarf bie Fa- 
milie auch keines Schuhes. Wenn fte aber bessen bebarf, fo foll ihr 
Sikinnos benfelben gemdhren). 

Im britten Nriefe an PolyHnot fehen mir Themistokles fchon 
auf ber Flucht nach Kerkyra. Die Athener haben feinen Tob beschlof- 
fen, unb auf Aristibes nicht gehort, ber ftch fur ihn vermenbet hat. 
Schon am anbern Vormittag ift bie Nachricht bavon burch Polygnot 
in Argos eingetroffen , Themistokles hat ftch gleich aufgemacht unb 
fchreibt biefen Brief an Borb, furchtet ubrigens burch ben Sturm fo 
lange aufgehalten gu merben, bah ihn bie Spartaner am Enbe boch 
noch einholen konnten. Hierher gehort auch ber achtgehnte an 
Ariftibes felbft. Von bessen Ebelmuth ift Themistokles fo geruhrt, 
bah er ihm feine Flucht melbet , gu ber ihm auch Polygnot gerathen 
habe. Bekdmen ihn bie Athener in bie Hdnbe, fo murben fte ihn 
vor ein allgemein griechifches Gericht stellen, mo bas borifche Element 
starker als bas ionifche vertreten, mithin feine Verurtheilung ungwei- 
felhaft fei. Ebenso ber neungehnte an einen Antagoras, ber gleich 
jenem Autolykos (XV) immer verheihen, bas Volk bem Ar ift ides 
gum Trotz fur Themistokles gu geminnen. ,,Nun aber ift Ariftibes 
Antagoras, Ariftibes Autolykos geworben , unb mir mdre geholfen, 
menn id) statt eurer brei folche Feinbe roie Ariftibes gehabt hdtte unb 
ihr bem Ariftibes gefolgt wdret. Ihr feib fchulb, bah ich jeht fliehen 
muh". - Den Sturm, von bem vorhin bie Rebe mar, hat bas Schist 
in Kyllene (ro VXc/co^ eTl^ce^ XX p. 8, 20. Thuc. I 30) 
abmarten mussen, bann aber ift bie Fahrt bis Kerkyra fehr fchnell von 
statten gegangen. Mit bem guruckgehenben Schiff berichtet Themistokles 
im fiebgehnten Vriefe feinen argivifchen Freunben Nikias unb Me- 
leager (1) bie Ankunft in Kerkyra , unb mie bie Kerkyrder gmar nicht 
leugnen ihm Dank fchulbig gu fein, ihn aber boch je eher besto lieber 
abretfen fdhen, meil fie ftch auher Stanbe fuhlen ihn gu fchuhen. Die- 
felbe Aufnahme fanb er bei Abmet in Epeiros, mie er einem anbern 
Freunbe in Argos, bem Temenibas imfunften Vriefe aus Pybna(?) 
fchreibt. Wir erfahren hier, bah Abmet am achten ober neunten 
Tage nach Themistokles Ankunft aus bem Lanbe ber Chaoner heim- 
kehrte unb ftch gu nichts anberem verstehen mollte, als ihn an einen 
britten Ort in Sicherheit bringen gu laffen. So begiebt sich benn 
Themistokles auf ein makebonifches Schiff, bas nach Pybna bestimmt 
ist - mar benn gar keine Moglickkeit, auf bem Lanbmege borthin gu 
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kommen, wie Thukybibes I 137 angiebt? - exce^e? <^ 67r/<5otzo5 
^ ki^ r)/v '^ti/oe? xara/^ki^ (p. 10, 4). 

In Ephefos Idht er ftch nieber, unb von hier finb bie beiben 
Nriefe an Philoftephanos, feinen Banquier in Korinth (VI unb 
VII), bie von Sentimentalitdt uberfltehen. Diefer Mensch ift burch 
Themiftokles reich geworben unb hat noch toon ihm vierzig Talente in 
Gewahrfam. Tibios aber ift von Athen nach Ephesos gekommen unb 
hat ausgefagt, Philoftephanos leugne ihm noch irgenb etwas fchulbig 
zu fein. Daruber soil er ftch erkldren, unb auf feine Erkldrung ift 
ber ftebente Brief bie Antwort. Man hat neben ber Befriebigung 
bariiber, bah ber Sklatoe ein fchdnblicher Verleumber gewesen ift, nur 
leiber bas peinliche Gefuhl, bah man gar nicht einfteht, warum The- 
miftokles bem guten Philoftephanos alles haarklein wieber erzdhlt, was 
ihm biefer felbft gefchrieben hat. - Etwas bunkel ift bie Veranlassung 
bes achten Vriefes an Leager. Es scheint, bah bie Athener einige 
ber Gemeinfchaft mit Themiftokles toerbdchtige haben fchworen lassen, 
bah fte unfchulbig feien, toon Themiftokles aber allerdings wuhten, 
bah er Griechenlanb habe verrathen wollen. Leager gehort auch bazu, 
unb Themiftokles weih ihm bas wenig Dank. A r i ft i b e s , Phdbrias, 
Tiftnikos, Alkmaeonibes (S. 14, 10 muh heihen o ^Xx^oetaiv/F^, 
ndmlich ^eco/3or^5 o '^lXx^«/ai^o5 '^7^«,)X?/^ f. Plut. Them. 23) 
werben bes Meineibs befchulbigt. ,,Denen, bie euch jenen Gib abnahmen", 
heiht es S. 14, 11 ,,hdtte mtiffen ber Sih ber Gottin, bet ber ihr 
fchworet, ober vielntehr ber Tempel felbft auf bie Kopfe fallen! Euch 
glauben fie jetzt, Weil ihr geschworen habt ; warum haben fte mich 
nicht auch fchworen laffen ? Ober haben fie mich allein fur einen Ver- 
rdther, euch aber fur unschulbig gehalten, wozu haben fte euch erft 
befchulbigt? Auf eins toon beiben kann es boch nur ankommen, ent- 
weber auf ben Charakter ber Menschen ober auf ben Eib bei ber Gott- 
heit. Wuhten fte, bah euer Charakter gut war, wozu brauchten fte 
ben Eib? hdtten fte aber ben Eib heilig gehalten, fo hdtten fie euren 
Charakter gar nicht erft in Verbacht gezogen". Das foil heihen: ,,sie 
nehmen es mit bem Eibe fehr leicht unb trauen euch basselbe zu; 
wdren fte felbft ehrenhaft unb von eurer Ehrenhaftigkeit uberzeugt, jo 
hdtten fte gar nicht ben Eib von euch verlangt ; unb hielten fte etwas 
auf ben Eib, fo wurben fte ihn nicht bei folchen Spiegelfechtereien 
mihbrauchen". Doch bin ich fehr eintoerftanben mit bem , was unmit- 
telbar auf biefen Paffus folgt: «^ o^'cj^ 6<ir^ ro^rco^ ̂ l^. 
,,Aber trotz eures Eibes" wirb bann fortgefahren ,,seht euch vor, bah es 
euch nicht ebenfo ergeht wie mir ! Ich, ber ich folche Thaten gethan 
unb fo geehrt war, habe jeht in ganz Griechenlanb keinen Zufluchtsort. 
Nun fage ich zwar nicht, bah ihr fliehen follt, ehe euch einer anklagt, 
aber feib auf eurer Hut ! wenn ihr meinen Rath nicht befolgt, fo muh 
ich furchten Athen gdnzlich zu verlieren, ba ich jeht boch noch Freunbe 
bort habe'. (Wie ftintmt bas zu ben vorangegangenen Aeuherungen 
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iiber biefe Freunbe?) ,,Sollte ich nocb alles einbiihen, was ich in 
Athen lieb hade , bann ware es besser fiir mich , gerabeswegs nach 
Athen zu tommen unb bort zu leiben, was meine Feinbe mir anthun 
mochten" (S. 16, 10). Das letzte ift gliicklicher Weife nicht ernsthaft 
gemeint. Das oftenftble Schreiben ift hiermit gefchloffen, unb es folgt 
eine vertrauliche Mittheilung fiir Seager allein , ber nicht fo biscret 
gewefen ift , ben iibrigen Theil bes Vriefes nach bent Willen bes The- 
mistokles zu vernichten (ru ̂ c?rol ̂eer« rovro ,/ «7l«Xel^a^e^05 
^5«PH?z^0? ^ «7r0rk^o^5^05 c/e, x«i e^co ̂ o^o?i lio^ ro5^ «X- 
?.0t5 ?iac75V «^^a)7^o^5 ^e^ccs^co tt^cocirov p. 16, 18) , ndmlich 
ber Entfchluh, an ben Hof bes Konigs von Persten zu gehen. The- 
mistokles hat fchon einen Voten an ihn gefchickt, unb ber Konig freunb- 
lich geantwortet ; bah er sich verstelle , halt jener nicht fiir wahrfchein- 
lich, ba er ihm ja ohne bas iibles anthun konne. ,,Was ich beim 
Konige will, bas fchdme ich mich zu fagen, werbe es aber thun, wenn 
ich kann^ (17, 10). Inzwifchen foil Seager fiir ihn beten unb nicht 
aufhoren insgeheim fiir feine Angelegenheiten in Athen zu forgen. 
Auch Abronichos wirb ins Geheimnih gezogen. Ein gewisser Euxi« 
theos (X) kommt nach Athen unb theilt ihm mit, was Themiftokles 
beschloffen. Abronichos fieht stumm zu Boben unb antwortet nichts. 
Aber Themiftokles fchreibt ihm fchon im Reifewagen sitzenb, er finbe 
bas ganz verniinftig von ihm, benn loben habe er fein Vorhaben na- 
tiirlich nicht konnen, unb tadeln wiirbe ihm nichts geniiht haben. -» 
Mit ber Verfchwiegenheit, welche Themiftokles bem Seager zur Pflicht 
gemacht, hatte es tibrigens nicht viel auf sich ; benn Themiftokles felbst - wer follte es glauben ! - schreibt gleich barauf (im z wolf ten 
Vriefe) bie ganze Sache an Ariftibes, ben er hier wieber als feinen 
Tobfeinb ansieht. Triumphirenb ruft er ihm zu: ^«^e? kix Ilc(>. 

«vrco^) unb ber ganze Brief ift in einem ungemein liebenswiirbigen 
Tone abgefaht. ,,Du wirft fagen, bas komme bir gar nicht unerwar- 
tet, unb bas sei ja bie Beftdtigung ber gegen mich erhobenen Anklage, 
wenn ich bie Perfer nicht fiirchte unb sie mir nichts zu Seibe thun. 
Sagft bu bas, fo moge bas Denkmal von Salamis auf bich fallen, 
bas, wie bu weiht, von Stein unb von gehorigem Gewichte ift. Du 
wiirbeft es wohl bleiben laffen, Wohlthdter bes Volkes anzufchwdrzen 
unb Unfrieben zu fden, wenn bir einer mit bem Block beinen ver- 
wiinschten Schabel einwiirfe. Thut mir ber Konig gutes, fo ift es 
nicht fiir empfangene Wohlthaten - auch ware es fchon recht, wenn 
er mir gleiches mit gleichem vergdlte - fonbern weil er mich bewunbert 
unb mein Schickfal beklagt. Unb wollt ihr etwa meine Auslieferung 
von ihm verlangen, fo wirb euch bas nichts helfen. Stidke, Ariftibes, 
vor Aerger unb ftidke jeber, bem es leib thut, bah es mir besser geht, 
als er geglaubt!" - Nachzuholen ift noch , bah Themiftokles, wahr- 
fcheinlich urn nicht mit leeren Hdnben zum Konige zu kommen, stch 
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von Argos bur* Temenibas etnige koftbare x^«r^«^, H^t«rH^«5 
unb ftlberne Panzer fchicken lieh (XXI). 

Einen ausfuhrlichen Reifebericht von Argos an bis Ephesos be- 
kommt Polygnot im zmanzigften Briefe. Aus biefem erfahren mir 
nachtrdglich, bah ft* Themiftokles toon Kerkyra aus, mo man ft* mei- 
gerte ihn aufzunehmen, eigentlich nach ©yrakus zu Gelon begeben 
wollte - - lcXmp )/«^ F^ rore ^v^nxocs/cov c^o^«(j/kl. The- 
miftokles, glaube ich, murbe biefe Begrunbung feines Entschlusses nicht 
hinzugefeht haben, nicht fomohl meil fte ttberflussig ift (Habich ©. 8), als 
meil fte mit bem folgenben in birectem Wiberfpruch steht. Denn es kommt 
fogleich bie Nachricht, bah Gelon gestorben unb Hieron bereits Konig 
ift. Ueber bie Hanblungsmeife bes Abmet begegnen mir hier einer 
etmas anbern Darftellung als im funften Briefe. Von feiner Abme- 
fenheit bei ben Chaonern mirb nichts gefagt, auch bavon nichts, bur* 
melches Mittel si* Themiftokles Zuerft auf alle Fdlle gegen feinbliche 
Abfichten toon feiner ©eite geftchert habe, unb bo* mar Polygnot nicht 
meniger murbig bas zu erfahren als Temenibas; es heiht nur: x«e 
s/li ?/) ttiri« r?s '^l)>t^rov bxtt^t^cl^^ p. 9, 19. Dort mar 
Abmet gar nicht fehr erfreut uber ben Liebesbienst, ben ihm Themifto? 
kles zumuthete : «7r^^^e5ro 0^03 re k/v«t 7ie^ec7w^6l79'«t F i!- 
v«t7^«t, '^^//v«/o,i5 o^axsco? xoe/ ̂ «XXov crt ^/«xeck«^eo- 
?/ol)5 (p. 10,1). - Hier kommen Athener unb ©partaner nod) ehe 
Themistolles fort ift, unb Abmet ermibert ihnen in mohlgefetzter Rebe, 
bah er nicht gefonnen fei ihn auszuliefern , fie thdten auch fehr Un- 
recht, Themiftokles fur einen Complicen bes Paufanias zu halten. Das 
ift nicht, mie Hr. to. Koutorga fagt (©. 25) eine meitldufigere Erzdh- 
lung berfelben ©ache, fonbern es ftnb vollig verfchiebene Berichte. An* 
von ber Seefahrt nach Pybna ift hier nickt bie Rebe , fonbern : c/m 

'^Xk'^tt^^ov en/ r^v cxk5 ̂ «X«c7<i«?^ sp. 10, 23). Vielleicht 
konnte ftch Themiftokles nicht mehr recht beftnnen, als er bies fchrieb, 
ober er fchdmte fich, bah er unnothiger Weife ben grohen Ummeg zur 
See gemacht hatte, unb mollte ftch toor Polygnot nicht blamiren. Das 
ubrige ftimmt im mefentlichen mit Thukybibes uberein bis auf bie 
fchon ermdhnte Namensvermechfelung bes Perferko'nigs , unb mit bem 
Unterfchiebe, bah ber Inhalt bes Briefes, ben Thukybibes ben Themi- 
ftokles an ben Konig fchreiben ldht , nach ben Briefen in ber Aubienz 
toor bem Konige gefprochen ift. Auch ift vom ©chluh biefer Rebe bei 
bem Historiker nichts zu sinben: e</)9i^ t>k s/)i/«c,' /e^o^k^o^^ wc 

t?ee? s7r«)/^cXkr«t ici/t)^, ̂e^' ^ c/co TiXk/co x«x« 6()^«l7l)^t«t 
^0^5 "LXX?^«5 ̂  eFoxov^ ^er' exkt^u)^ k(l^«l7«l7^«e sp. 13, 22). 
Demaemdh antmortet benn auch ber Konig: L7rel6^ «7io<)a)l7ke5 ^5v 
5Hv NX«ck« xrX. 
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Ich glaube, mehr braucht man nicht toon ben ,,Nriefen" gu wif- 
fen, nicht allein urn fte alg Falfum gu erkennen, fonbern auch urn fie 
alg folcheg mit Recht mihlungen gu finben. Themiftokleg geigt sich alg 
ein weinerlicher, affectirt gefiihlgfeliger Schwdtzer, ,,ein Talent, boch kein 
Charakter"; Talent hat er gu fpitzsinbigen Wortklaubereien, stellenweig 
auch gum Schimpfen, aber alle feine Bravaben iiber Vaterlanbgliebe 
unb Verbannunggfchmerg glaubt man ihm nicht, Weil ihnen bie ur« 
fpriingliche Wdrme ber Empfinbung uber bag selbst erlebte fehlt. Da- 
her wunbert man sich auch gar nicht, wenn er nachher bem Konige 
gerabezu feine Dienste anbietet, fonbern vielmehr bariiber, bah ihm 
bag am Enbe beg gwangigften Briefeg wieber leib ist. Wenn er von 
feinen Thaten fpricht, fo ist eg bie pure Eitelkeit, bie gu Tagekommt, 
nirgenbg ein mdnnlicheg, fest in sich beruhenbeg Selbftbewuhtfein. In 
feinem Urtheil uber Menfchen fchwankt er hin unb her, gegen Aristibeg 
g. B. empsinbet er breimal gang verfchieben. Der thatfdchliche Inhalt 
enblich ber Briefe ist aug Herobot, Thukybibeg , Plutarch , Diobor - 
aber mit Wiberfpriichen - gusammengestellt ; wag fte allein bieten, 
ist leereg Stroh. Aber schon ber Umstanb, bah einige von ihnen un« 
ter einanber in unverfohnlichem Gegenfatz stehen , beweist vollkommen 
ihren Urfprung in ber Fabrik. Unb fo will ich benn auf bag fiinfte 
unb fechste Capitel ber Bentleyfchen Abhanblung, bie chronologifchen 
Verhdltnisse beg Thronwechfelg in Syrakug (Gelon unb Hieron) unb 
ben Tob beg Paufaniag ebenfo wenig eingehen wie Hr. v. Koutorga, 
welcher in feinen liscliorolies critiques nachgewiefen gu haben 
glaubt, bah bie Daten, bie sich hieriiber in ben Briefen finben, mit 
ben Angaben beg Thukybibeg genau iibereinstimmen. Darauf aber hat 
Hr. v. Koutorga gar keine Antwort, bah Bentley eg unbegreiflich fin- 
bet, wie Themistokleg bagu kommt, toon Argog aug einen haarkleinen 
Bericht iiber bag Enbe beg Paufaniag (XVI) , alg hdtte ihm ber 
Helot alleg erzdhlt, nach Athen gu fchicken, wo basselbe, wag Themistokleg 
erfuhr, hochsteng vier unb gwangig Stunben spdter bekannt wurbe. 

Ich wiirbe gliicklich sein, wenn eg mir gelingen sollte, ben eifri- 
gen unb gelehrten Verfasser unferer Abhanblung, bie von ber reinsten 
Wahrheitgliebe Zeugnih ablegt, gu einer giinstigeren Meinung iiber 
Bentley'g Urtheil gu iiberreben. Dah ich felbst nichtg anbereg gewollt, 
alg bag, wag mir bie Wahrheit fcheint , toertheibigen, bafur bebarf eg 
keiner Versicherung. Geftatten Sie mir , hochgeehrter Herr Geheimer 
Rath, mich Ihrem wohlwollenben Anbenken gu empfehlen. 

Berlin. 
W. Ribbeck. 
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